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melir abflaehen, bis schliesslich von dem Berg nur noch eine sehr sanfte Bodenwelle iibrig bleibt. Im Sandstein der Sachsischen Schweiz und in dem bei Camp Douglas hingegen bleiben die senk-rechten Talwande erhalten, sie treten aber immer weiter auseinan-der, die Taler verbreitern sich, die Berge ziehen sich zusammen, ohne an Eohe wesentlich zu verlieren, bis schliesslich Hire letzten, saulenartigen Reste zusammensturzen. Dann is auch hier das Stadium der Peneplain erreicht.
Different again are the forms of limestone. SawicM has attempted to deduce the series of forms in limestone (Geogra/phische Z&ttschriftj 1909). Ob nun dieser Versuch als vollstandig gelungen zu bezeichnen ist oder nicht, er zeigt was wir zu tun haben: to work out a special series of forms for each Jwnd of rock—at least for some chief groups, both of permeable and impermeable as well as of soluble and insoluble rocks.
Ferner bedarf das Davissche System von "structure, process and stage" eine Erweiterung in Bezug auf die "processes," die wirksamen Krafte. Je nach dem JTHma und der davon abhangigen Pflan-zenwelt sind die morphologisch wirksamen Krafte sehr verschieden. Neuere Arbeiten, insbesondere die Untersuchungen von Passarge, haben uns eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit dieser Krafte kennen gelehrt Dem entspricht eine grosse Mfl.nTngfftltigkp.it der Fonnen. The differences in type of climate and in vegetation also give origin to different series of forms during a cycle. Davis has discussed, in addition to the cycle of normal erosion, the cycle in arid climates, the glacial and the marine cycle. These are the chief types. In the course of investigation, it will be necessary to determine the series of forms for the remaining climatic types. For this work the time is perhaps not yet ripe. We do not yet know the factors involved well enough to make a successful attempt to apply the deductive method.
Schliesslich muss die Forderung erhoben werden, fur alle Kom-binationen von Struktur und Kraften die EntwicMungsreihen ab-zuleiten. Bei der unendlichen Mannigfaltigkeit, sowohl der in der Natur vorkommenden Strukturen wie der Krafte, ist das nur fur eine Auswahl praktisch moglich und auch schon an zahlreichen Beispielen durchgefiihrt. Diese liefern jedenfalls den Beweis, dass die deduktive Beschreibung der Formenentwicklung unter Beriick-sichtigung von Struktur, Prozess und Stadium eine ausserordentliche Anschaulichkeit ermdglicht.

